Was ist seit der letzten Info-Versammlung am 23.04.2014 passiert?


Ausschuss-Sitzungen Bau und Planung sowie Klima und Umwelt am 24.04.2014 in Nidda
o Bürgerliste beantragte die Vertagung der Punkte betreffend der Ausweisung Windkraft-Konzentrationsflächen, da die Ortsbeiräte nicht gehört
wurden
o Antrag wurde abgelehnt mit den Stimmen der SPD/Grünen
o Beide Punkte betr. der Windkraftflächen wurden in allen Punkten durch die Mehrheit von SPD und Grünen mit aller Macht im
Schnelldurchgang beschlossen → Weitergabe und Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung am 06.05.2014



Am gleichen Abend wurde dem Bürgermeister ein gemeinsames Schreiben der Ortsbeiräte Ober-Lais, Schwickartshausen und Fauerbach übergeben, in dem die
Rücknahme der Entscheidung zur Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen vom
24.09.2013 gefordert wurde.



05.05.2014: Ortsbeiratssitzung mit Bürgerinfo in Ober-Lais mit Unterschriftenaktion, parallel dazu wurden in der Woche davor auch in Schwickartshausen
Unterschriften gesammelt, insgesamt kamen so rund 250 Unterschriften gegen die geplanten Windkraftflächen zusammen



Am 06.05.2014 war die Stadtverordnetenversammlung, bei der die Unterschriftenlisten an Stadtverordnetenvorsteher Knoche überreicht wurden.



Am 09.05.2014 ging das Aufforderungsschreiben beider Ortsbeiräte aus Ober-Lais und Schwickartshausen zum Widerspruch gegen die
Stadtverordnetenversammlung wegen der fehlenden Anhörung der Ortsbeiräte an den Bürgermeister wie auch an die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises.



Am 16.05.2014 erhielten wir die Info, dass Bürgermeister Hans-Peter Seum gegen die Entscheidung der Stadtverordneten vom 06.05.2014 Widerspruch eingelegt
hat, da die Kommunalaufsicht den Verfahrensfehler der fehlenden Anhörung der Ortsbeiräte bestätigt hat.



Am 17.5. erhielten wir dann die Aufforderung zur Abgabe der Stellungnahme des Ortsbeirates bis zum 06.06.2014. Hierbei wurden von der Stadt Nidda die
Ortsbeiräte a l l e r Stadtteile zur Stellungnahme aufgefordert, auch diejenigen, die von Flächen für Windkraftanlagen nicht betroffen sind.

Wie geht es nun weiter?
 Die nächste Stadtverordnetensitzung ist für den 10.06.2014 angesetzt, hier wird von den Stadtverordneten über den Widerspruch entschieden.
 Hier wollen wir wieder gemeinsam auftreten und benötigen jede Menge Unterstützung aus unseren Dörfern, denn nur gemeinsam sind wir stark, und
dass wir etwas erreichen können, haben die vergangenen Wochen gezeigt.

Also seid dabei und kämpft mit uns für einen windkraftfreien Raumertswald!
Wann wir uns treffen, erfahrt ihr hier oder auf unserer Plakatwand im Ort oder durch unsere Handzettel in der kommenden Woche.

